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Die Gemeindebürgerliste 

GBL      
 Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe    

 
 

ERDGA
S 

FÜR 
SULZ

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

Liebe Mitbürger! 
 

Gemeinderatswahl 2005 
  

Machen Sie mit! 
Wenn Sie sich bei den nächsten Gemeinderatswahlen am 6. März 2005 auf unserer 
unabhängigen Bürgerliste als Kandidatin oder Kandidat beteiligen wollen, teilen Sie uns das 
bitte mit. Sagen Sie uns, welche Motive Sie haben und was Sie für unsere Gemeinde mit uns 
gemeinsam erreichen wollen.  
 

Wir sind unabhängig, offen und optimistisch. 
 

Unabhängig heißt, dass wir einzig und allein von den vorhandenen Tatsachen ausgehen. Wir 
haben keinen großen Bruder, an dessen Leine wir hängen. Wir haben auch keine Freunderln, 
denen wir zu Gegenleistungen und  “Rücksichtnahme“  verpflichtet wären. 
 

Offen heißt, dass wir frei von Lagerdenken sind. Wir wollen mit allen Gemeindebürgern 
zusammenarbeiten und jeder einzelne Gemeindebürger ist uns wichtig und zur Mitgestaltung 
willkommen. 
 

Optimistisch heißt, daß wir auf die Erfahrungstatsache bauen, daß in einer Demokratie  durch 
gewissenhafte Auseinandersetzung mit anstehenden Aufgaben Lösungen gefunden werden 
können. 
 
 Daher sind wir auch besonders persönlichkeitsbetont.  

Wir haben keine Parteischule, keine Kaderschmiede  
und auch keine GBL-Bibel.  

Wir gehen davon aus, dass jeder, der bei uns mitmacht,  
das Interesse hat, für die Gemeinde, ihre Bürger und  
damit letztlich für sich selbst als Gemeindemitglied  

ein Stück Verantwortung zu übernehmen.  
Bei uns brauchen Sie sich keine Ideologie aufzubürden,  

wir sind allein an Ihren Erfahrungen,  
Kenntnissen und Vorstellungen interessiert.  
Wahlberechtigt sollten Sie sein, das ist alles. 

 
 
 

Nehmen Sie daher mit uns Kontakt auf. Eine gute Gelegenheit könnte die öffentliche  
 
 
 

Podiumsdiskussion am Freitag, 5. November 2004, 
um 19:00 Uhr im Gasthof Sulzerhof 

 
 
 

in Sulz sein. Bei der Gelegenheit können Sie sich ein lebendiges Bild von der politischen 
Szene in unserer Gemeinde machen und sich selbst beteiligen. 
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Kenne deine Kosten 



Nach langer,  harter Vorarbeit ist es der ÖVP-Wienerwald auf Grundlage ihrer Alleinherrschaft 
bis zum Jahr 2000 gelungen den Schuldenstand der Gemeinde auf  
 

€ 4.030.978,-     oder    ATS 55.467.479,- 
 

zu bringen. Seit dem Jahr 2000, als die absolute schwarze Mehrheit durch uns gebrochen 
wurde, hilft die SPÖ-Wienerwald in dankbarer Kniefälligkeit der ÖVP-Wienerwald als 
willfähriger Mehrheitsbeschaffer in allen Belangen. Und natürlich auch bei der Erhöhung des 
Schuldenstandes. Gemeinsam haben es die beiden in trauter Kuscheligkeit regierenden 
Parteien am 28. Oktober 2004 auf die Rekordsumme von  
 

€ 7.496.691,-   oder   ATS 103.156.717,- 
gebracht. 
 
 

Für Sie, liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, bedeutet das, daß auf jedem 
Haushalt in unserer Gemeinde € 6.815,- oder ATS 93.778,- als Schulden lasten. Unmittelbar 
macht sich das in Ihrem Haushaltsbudget durch den Schuldendienst der Gemeinde 
bemerkbar. Diesen leisten Sie durch Abgaben und Gebühren im Ausmaß von  
 
 

€ 749,50   oder   ATS 10.312,66 
 

 
 

pro Haushalt und Jahr. 
 

Hätten Sie für diese Summe eine andere Verwendung? 
 

Die Schulden sind das systematische Ergebnis von Freunderlwirtschaft und Verschwendung. 
Wenn Sie uns wählen und wir die nötige Stärke erreichen, dann haben Sie die Garantie dafür, 
daß wir Freunderlwirtschaft und Verschwendung sofort nach der Wahl ersatzlos streichen. 
 
 

Für Sie als Wählerinnen und Wähler bedeutet das gleichzeitig eine Erhöhung der Leistungen 
für die Bürger, weil eben nicht mehr verschwendet und an Freunderln verteilt wird. Die 
Kuchenstücke für alle werden dadurch von selbst größer. 
 
 

Klingt das alles wie ein sprichwörtliches Wahlversprechen?  
Sowas kennt man doch!  

Aus unserer mittlerweile zehnjährigen Tätigkeit in der Gemeindepolitik  
geht unsere beharrliche und verlässliche Haltung deutlich hervor.  

Um aber zusätzlich zu dokumentieren, dass wir nach der Wahl machen werden,  
was wir vor der Wahl angekündigt haben, geben wir  

eine rechtsverbindliche Garantieerklärung  
für unser Wahlprogramm ab. 
Zugewachsene Wege 

Immer wieder kommt es vor, daß Wege zuwachsen. Sollte Ihnen irgendwo im Gemeindegebiet 
ein Weg auffallen, der durch Bewuchs nur eingeschränkt oder gar nicht benutzbar ist, lassen 
Sie es uns wissen. Wir werden uns sofort darum kümmern. 

GR Burda 0676/84825333  
 

Die Schuldenklammer lösen 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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